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Von Weitem, also von Google Maps 
aus gesehen, liegen die Chester!eld-
inseln irgendwo zwischen Australien, 
Papua-Neuguinea und Neukaledo-
nien im Pazi!schen Ozean. Winzige 
Brocken Land, Felsnasen vor allem, 
von Seevögeln als Rastplatz genutzt, 
ansonsten unbesiedelt. So gut wie 
niemand kriegt die Chester!eldinseln 
von Nahem zu sehen. Und das stört 
auch so gut wie niemanden. Der tou-
ristische Reiz der Landkrümel liegt bei 
null. 

Don Parrish hat die Inseln trotzdem 
besucht. Wenn auch nur sehr kurz, und 

hat, war schließlich noch längst nicht 
auf Martinique – oder gar auf den Che-
sterfieldinseln, die ebenfalls zu Frank-
reich gehören. 
On the Road to Everywhere heißt das 
MTP-Motto. Die Seite hat mehr als 12 
000 registrierte Nutzer. Ein Ranking 
zeigt, wer bereits an wie vielen Orten 
gewesen ist. Und dem Ranking zufol-
ge ist Don Parrish dem Everywhere am 
nächsten. Ihm fehlen nur noch 25 Ha-
ken.  Er ist die Nummer eins – der most 
traveled man on earth. Zurzeit jeden-
falls. Laut Liste jedenfalls. Niemand hat 
so viele Territorien besucht wie er. 
Und das stimmt wahrscheinlich sogar 
mit Blick auf die gesamte nicht vom 
Ranking erfasste Menschheit. Denn 
nur echte Destinationsjäger haben ei-
gentlich Grund, die Erde gezielt nach 
entlegenen Ecken abzugrasen. Don 
Parrish nennt es „systematisch reisen“, 
was buchhalterisch und bizarr zugleich 
klingt, wie ein Widerspruch in sich. Sy-
stematisch reisen – wie soll das gehen? 
Begleiten kann man ihn nicht auf einer 
seiner Touren. Schade.  Er selbst hät-
te gar nichts dagegen. Aber bei den 
Zielen, die ihm noch fehlen, ist er auf 
Sondererlaubnisse angewiesen, muss 
längere Schi!spassagen erdulden und 
immer abrufbereit sein für spontane 
Mitfahrgelegenheiten an Bord von Spe-
zialtransporten. Da kann man sich nicht 
mal einfach so dazu buchen. 
Also tri!t man den Weltreisenden Num-
mer eins stattdessen zu Hause in Dow-
ners Grove bei Chicago. In einer dieser 
typischen Vorstadtsiedlungen voller 
heller Giebelbauten auf grünem Rasen, 
locker von Bäumen umstanden. Ihm 
gehört hier eines der bescheidensten 
Häuser. „Andere leisten sich große Au-
tos und Immobilien“, sagt er fast ent-

!e most traveled man
Niemand hat mehr von der Welt gesehen wie Don Parrish  

auch nur eine von ihnen, stellvertre-
tend. Das war 2011. Wegen stürmischer 
See und starken Regens erreichte er die 
Inseln viel später als geplant und konn-
te nur mitten in der Nacht übersetzen. 
Für die Landung mussten er und sein 
Kumpel Bob Bonifas von ihrem privat 
gecharterten Schi! in ein Schlauchboot 
wechseln und dann im Dunkeln  ein-
fach die mutmaßlich richtige Richtung 
einschlagen. Das war etwas riskant,  
klappte aber. Zur Ankunft zeterten auf-
gescheuchte Vögel wild herum. 
Parrish versuchte einen Gedenkstein 
der französischen Marine aufzuspüren. 
Vor dem wollte er sich fotografieren 

lassen, um seinen 
Besuch anständig 
zu dokumentieren. 
War aber nicht zu 
finden bei dem 
Sauwetter. Nach 
40 Minuten gaben 
er und Bonifas auf 
und bretterten 
zum Schi! zurück.
Ein unnützer 
Ausflug? Parrish 
war zufrieden. 
Er konnte einen 
weiteren Haken 
setzen. Einen von 
875. So viele Des-
tinationen umfasst 
die maßgebliche 
Liste auf der Web-
site Most Traveled 
People, kurz MTP. 
Sie listet nicht 
bloß Staaten auf, 
sondern auch Re-
gionen, Inselgrup-
pen, Inseln. Wer 
Frankreich bereist Keine Angst vor großen Tieren.   Bild: Don Parrish 
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